Stärken, Interessen und Talente
erkennen und fördern.

Das Wahlpﬂich ach

Mein Weg zum WPF

Wo geht‘s lang?

Werken

Medien
Kunst

Kochen

Theater

Musik
Sprache

Technik
Natur

Mein Stärken-Netz

Sport

Das Wahlpﬂich achangebot

Derzeit gibt es folgende Wahlpﬂich ächer an der IGS Mainz-Bretzenheim:
Die Einrichtung der Fächer richtet sich nach dem Wahlverhalten des jeweiligen Jahrgangs.

Musisch-künstlerische Fächer:
Darstellendes Spiel
Musik ak v
Bildnerische Kultur

Mathema sch-naturwissenscha liche Fächer:
Medien Informa onsmanagement Technologie
Ökologie

Sport und Soziales
Leben Wirtscha

Soziales

Sport und Gesundheit

Sprachliche Fächer:
Französisch
Latein
Das Online-Angebot und viele weitere
wich ge Informa onen ﬁndest du hier:

Notwendige Stärken

Mein Fragenspeicher

Das WPF ist wich g,...
... weil es Krea vität mit Körperbeherrschung verbindet.
... weil Spielen und Darstellen Grundbedürfnisse aller Menschen sind, mit denen man umzugehen lernt.
... weil es zur ästhe sch-kulturellen Bildung beiträgt.

Im WPF lernst du...
... die Elemente des Theaters kennen.
... szenische Projekte zu realisieren.
... deine körperliche und sprachliche Ausdrucksfähigkeit zu erweitern.
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... Kursarbeiten
... prak schen Projekten
... Präsenta onen

che
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am

Zeige dein Können u.a. bei...

Logis

Int

... du Lust auf Schauspielern hast, aber auch den
Hintergrund von szenischen Produk onen prak sch
und theore sch kennen lernen möchtest.
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... du Spaß am Umgang mit Sprache und Texten hast.

ng

Sprachtalent

... du dich für verschiedene Ausdrucksformen interessierst
und oﬀen bist, mit diesen zu experimen eren.
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Das WPF ist für dich geeignet, wenn...

Darstellendes Spiel

Quelle: pixabay.com

Musik ak v

Quelle: pixabay.com

Das WPF ist wich g,...
... weil Musik in allen Face en ein wesentlicher Teil unserer Kultur ist.
... da das gemeinsame Musizieren den Teamgeist fördert.
... weil die künstlerische Ausdrucksfer gkeit weiterentwickelt wird.

Im WPF lernst du...
... Instrumente und ihre Herstellung kennen.
... Musik zu interpre eren und arrangieren.
... das Leben und die Werke berühmter Musiker kennen.
... Musikevents zu planen und umzusetzen.
... wie du tontechnische Aufnahmen bearbeitest.
... verschiedene Musikberufe kennen.

Das WPF ist für dich geeignet, wenn...
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... Kursarbeiten
... prak schen Projekten
... Vorträgen
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Zeige dein Können u.a. bei...
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Entwicklergeist
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... du gerne mit anderen musizierst.

ng

n
ke

... du dich für Musik begeisterst.
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Das WPF ist wich g,...
... weil es die Verbindung von Kultur und Umwelt aufzeigt.
... weil du gestaltend tä g werden kannst.
... weil du lernst, die Sprache der Bilder und alles Gestaltete unserer Gesellscha zu lesen,
zu deuten und selbst zu nutzen.

Im WPF lernst du...
... die Beziehungen zwischen dem einzelnen Menschen und der Gesellscha abzubilden.
... die Umwelt ak v zu gestalten.
... verschiedene Techniken wie Malerei, Fotograﬁe, Collagen, plas sches Gestalten und
Bildhauerei, Film und Druck kennen.

Das WPF ist für dich geeignet, wenn...
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... Kursarbeiten
... prak schen Projekten
... Vorträgen

Alltag
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Zeige dein Können u.a. bei...

che

Int

... du gerne mit anderen konkrete Gestaltungsergebnisse planst
und umsetzt.

Logis
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... du deine künstlerischen Fähigkeiten auf weitere Gebiete
ausweiten möchtest.
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Sprachtalent

... du gerne selbst gestaltest.
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... du Interesse an künstlerischen Themen hast.

gu
we

Hinweise:
Es entstehen zusätzliche Kosten für Arbeitsmaterialien und Exkursionen (z.B. WPF-Fahrt)

Bildnerische Kultur

Quelle: pixabay.com

Das WPF ist wich g,...
... weil digitale Medien, wie Smartphones oder Tablets, aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind.
... damit du verstehst, wie die Technik, die du jeden Tag nutzt und erlebst, funk oniert.
... weil die digitalte Welt des Internets immer bedeutender wird.
... um die vielen Informa ons- und Datenﬂuten ordnen und reﬂek eren zu können.
... da in nahezu allen Berufen computergestützte Technologien eingesetzt werden.
Im WPF lernst du...
... die neuen Medien nicht nur zu nutzen, sondern auch ak v zu gestalten.
... alltägliche, aber auch außergewöhnliche Computerprogramme zu nutzen.
... Programmiersprachen kennen. So kannst du z.B. Apps oder Roboter programmieren.
... besondere Geräte kennen, mit denen du Wandta oos erstellst, 3D-Objekte druckst,
Filme drehst und vieles mehr.
... Projekte in einer Gruppe als Team zu planen und zu lösen.
Das WPF ist für dich geeignet, wenn...
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... Kursarbeiten
... prak schen Projekten
... Vorträgen
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Zeige dein Können u.a. bei...
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... du dich länger mit einem Problem auseinander setzen kannst.
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... du gerne Krea ves ausprobierst, knobelst und tü elst.
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... du technisches Verständnis und Freude an logischen Abläufen
und Anwendungen hast.

ng

Sprachtalent

... du großes Interesse am COM-Unterricht hast.

Be

... du Spaß und Freude an der Arbeit mit dem Computer hast.
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Medien Informa onsmanagement Technologie

Quelle: pixabay.com

Hinweise:
Es ist zu empfehlen einen Computer zu Hause
zu haben.

Ökologie
Quelle: pixabay.com

Das WPF ist wich g,...
... weil der ressourcenschonende Umgang mit unserer Umwelt eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist.
... das Verständnis für die Ökologie in unserer direkten Umgebung wich g ist, um globale
Umweltprobleme zu verstehen.
... weil es den Zusammenhang zwischen menschlichem Verhalten und der Folgen für unseren Lebensraum unmi elbar verdeutlicht.

Im WPF lernst du...
... die Natur in Stadt und Land in unserer Umgebung kennen.
... wie man Bedürfnissen von Menschen und Natur gleichermaßen gerecht werden kann.
... welche großen ungelösten Fragen und Herausforderungen der Umweltschutz an die
Menschheit stellt.

Das WPF ist für dich geeignet, wenn...
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... Kursarbeiten
... prak schen Projekten
... Vorträgen

en

Int

Zeige dein Können u.a. bei...
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... du dich für Umweltschutz interessierst.
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... du Lust hast, die Umwelt zu erforschen und zu verstehen.

gu
we

Soziales
Das WPF ist wich g,...
... weil es auf das Leben nach der Schule ganz konkret vorbereitet.
... weil es sich mit vielen Alltagsproblemen beschä igt.
... weil es dich auf eine beruﬂiche Ausbildung vorbereitet.

Im WPF lernst du...
... die Prinzipien gesunder Ernährung kennen.
... wo unsere Kleidung herkommt und wie sie verarbeitet wird.
... wie unser Wirtscha ssystem funk oniert und welche Rolle du darin spielst.

Das WPF ist für dich geeignet, wenn...
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Zeige dein Können u.a. bei...
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... du dich für deinen Alltag interessierst.
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... du dich gerne mit Lebensmi eln beschä igst.
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Leben Wirtscha

Quelle: pixabay.com

Das WPF ist wich g,...
... weil es in vielfäl ger Weise das Miteinander fördert.
... da es Sport nicht nur prak sch, sondern auch theore sch beleuchtet.
... weil es verdeutlicht, welche Rolle ein gesunder Umgang mit dem Körper für die
Leistungsfähigkeit spielt.

Im WPF lernst du...
... eine Vielzahl von unterschiedlichen Mannscha s- und Individualsportarten kennen.
... gemeinsam mit anderen Ziele zu erreichen, aber auch alleine in We kampfsitua onen
zu bestehen.
... wie man mit seinem Körper umgehen muss, um gesund und leistungsfähig zu bleiben.
... den Umgang mit Erfolg und Niederlagen.

Das WPF ist für dich geeignet, wenn...
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... prak schen Projekten
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... du dich auch mit theore schen Fragen wie Spieltak k
und gesunder Ernährung auseinandersetzen willst.
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... du Spaß an Bewegung hast und Dich nicht scheust, auch
neue Sportarten auszuprobieren.
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Sport und Gesundheit

Quelle: pixabay.com

Französisch

Quelle: pixabay.com

Das WPF ist wich g,...
... weil wir in einer mobilen Welt leben und wir dafür Wissen über fremde Länder und
Kulturen benö gen.
... da Frankreich ein wich ger poli scher und wirtscha licher Partner Deutschlands ist.
... weil über 300 Millionen Menschen auf allen Kon nenten in über 50 Ländern diese
Sprache sprechen.
... da Französisch die oﬃzielle Sprache zahlreicher interna onaler Organisa onen ist.

Im WPF lernst du...
... eine der wich gsten weltweiten Sprachen kennen.
... die Kultur unseres Nachbarlandes und anderer frankophoner Länder kennen.
... im Austausch den Alltag in einer französischen Familie kennen.

Das WPF ist für dich geeignet, wenn...
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Hinweise:
Das Fach wird ab Jahrgansstufe 8 auf zwei
Niveaus unterrichtet.
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... Kursarbeiten
... prak schen Projekten
... Vorträgen
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... du auch gerne Deutsch und Englisch machst.

Zeige dein Können u.a. bei...
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... du dir leicht neue Wörter merken kannst.
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... du gerne neue Sprachen lernst.
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LATEIN
Quelle: Archiv IGS

Das WPF ist wich g,...
... weil es die Mu ersprache von vielen europäischen Sprachen ist.
... weil es deinen Wortschatz, dein Gramma kverständnis und dein Denkvermögen
erweitert.
... weil Lateinkenntnisse noch immer Voraussetzung für das Erlernen/Studieren von
einigen wich gen Berufen sind.
... weil du in Mainz und in vielen anderen europäischen Städten römische Kultur ﬁnden
kannst.
... weil es die kulturellen Grundlagen des europäischen Kulturkreises vermi elt.
Im WPF lernst du...
... jede Menge über die Sprache Latein.
... den Alltag im alten Rom, die griechisch-römischen Gö er, Helden und Herrscher der
An ke kennen.
... deine Gedanken zu ordnen und die rich gen Worte zu ﬁnden.
... Geduld, Ausdauer und Teamfähigkeit beim Umgang mit Problemstellungen.
... die Erzählungen der großen Helden und Gö er der An ke kennen.
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... du bereit bist, Vokabeln und Gramma k regelmäßig zu
trainieren.
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... du zwar gerne Sprachen lernst, aber nicht noch eine weitere Sprache lernen magst, die du ak v sprechen sollst.
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Das WPF ist für dich geeignet, wenn...
... du Spaß daran hast, ein bisschen zu knobeln und auch mal
länger an einem Problem zu arbeiten, wie zum Beispiel in
Mathema k.

Be

... einen Teil der römischen Literatur zu verstehen.

... du dich für die Römer und ihre Abenteuer, die an ken Gö er, Helden und Sagen
interessierst und herausﬁnden möchtest, was davon heute noch in unserem Alltag
lebt – z. B. im Fußballstadion, im Kino, beim Lernen, Spielen und Essen ...
Zeige dein Können u.a. bei...
... Kursarbeiten
... prak schen Projekten
... Vorträgen

Hinweise:
Das WPF wird nur auf gymnasialen Niveau
(E2-Kurs) unterrichtet.

Die Bedeutung des Wahlpﬂich aches
Alle Schülerinnen und Schüler belegen ab Klasse 6 ein sogenanntes Wahlpﬂich ach
(WPF), das den Status eines 4. Haup aches hat. Das Fach wird bis einschließlich Klasse 10
beibehalten und kann nicht umgewählt werden.
Das WPF ist eine Grundsäule der Integrierten Gesamtschule und fördert insbesondere die
Entwicklung der individuellen Stärken und der Persönlichkeit. Es wird mit 3-4 Stunden
pro Woche unterrichtet und bereitet sowohl auf Leistungskurse der Oberstufe wie auch
auf verschiedene Ausbildungsberufe vor.
Alle Fächer (mit Ausnahme der Fremdsprachen) richten sich grundsätzlich an alle
Leistungsebenen. Die Art des Faches unterscheidet sich jedoch stark in Bezug auf
Praxisanteile und theore sche Anforderungen. In allen Wahlpﬂich ächern werden
Kursarbeiten geschrieben, diese können aber gerade in den prak sch orien erten WPFs
durch andere Leistungen ersetzt werden.

Die Wahl des WPFs
In Klasse 5 werden die Schülerinnen und Schüler im Projekt- und Tutorenunterricht auf die
Wahl des WPFs vorbereitet. Zusätzlich ﬁndet ein Elternabend vor der endgül gen Wahl
sta . Jedes Kind gibt zwei Wünsche an, die begründet werden müssen. Bei der Reﬂexion
der eigenen Interessen und Fähigkeiten werden sie von den Tutorinnen und Tutoren
unterstützt. Bei der Entscheidung für ein bes mmtes WPF sollten folgende Kriterien im
Vordergrund stehen:
Welche Interessen und Neigungen hat das Kind?
Welche Fähigkeiten hat das Kind?
Ist das Kind eher prak sch oder eher theore sch begabt?
Wie belastet ist das Kind durch der Anforderungen der anderen Fächer?
Wich g: die Wahl einer zweiten Fremdsprache in der Sekundarstufe I ist nicht erforderlich
für die Zulassung zur Oberstufe. Dort kann eine fehlende Fremdsprache im Rahmen der
Kurswahl belegt werden, um die Abiturbedingungen zu erfüllen.
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